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den mit Quecksilber Verbindungen, von denen die erste 
der Tetralthylanimoniumjodid- Verbindung analog zusam- 
mengesetzt ist. Sie hat die Formel NMe4J + 2 HgJ, 
ist schon iu kaltem Weingeist ziemlich loslich und be- 
steht aus schonen hellgelben kleinen Prismen. Die zweite 
Verbindung wird bei der Einwirkung von metallischem 
Quecksilber auf eine heisse alkoholische Losung von 
Tetramethylammoniumpentajodid neben ausgeschiedenem 
Quecksilberjodiir gewonnen und stellt citronengelbe, wachs- 
glhnende Schuppen von der Formel NMe4J + 3 HgJ,  
dar, welche in kaltem Weingeist schwer loslich sind und 
von warmem Wasser unter Ausscheidung von rothem 
Quecksilberjodid zersetzt werden. Man erhalt diese Ver- 
bindung auch, wenn man die erste mit 1 Aeq. HgJ be- 
handelt, wahrend sich umgekehrt die erste aus der zwei- 
ten darstellen lasst, wenn man das citronengelbe s a h  
der Einwirkung von metallischem Quecksilber aussetzt. 
(ilmzal. der Chem. u. Pharm. XXXI .  223-228.) G.  

Alkaloide der Nux vomica. 
Seit langerer Zeit kennt man die beiden Alkaloide 

der Nux vomica, das Strychnin C42H22N204 und das 
Brucin C46H26N2 O*, 8 HO. D e s n o i x zeigte nun vor 
cinigen Jahren das Dasein einer dritten Basis in den 
Krhhenaugen, die sich von dem Brucin durch ihre gros- 
sere Loslichkeit im Wasser unterschied; er nannte sie 
Igasurin. P a u l  S chii t z e n  b e r  g e r  untersuchte nun 
mehrere solcher Proben Igasurin, die ihm unter dem 
Barnen Brucin geliefert worden waren und die man durch 
Concentration der Mutterlaugen des Strychnins erhalten 
hatte. Durch Behandlung derselben mit siedendem Was- 
scr und fractionirte Krystallisationen erhielt er aus einer 
l’robe nicht weniger als funf neue Alkaloide. Eine zweite 
l’robe lieferte ihm ein sechstes neues Alkaloid und eine 
dritte Probe noch drei weitere neuo Alkaloide, so dass 
wir also jetzt statt des einen Igasurins 9 neue Rasen 
der Ntix vomica besitzen, zusammen also 11 Alkaloide, 
eines weniger als ein Dutzend, in diesem wichtigen Arz- 
neiniittel. S ch u t z e n b e r g e r unterscheidet dieselben 
durch die fortlaufenden Buchstaben des lateinischen Alpha- 
bets von einander und spricht von einem a Igasurin, b 
his i Igasurin. 

Alle diese Basen stellen Brucin dar, minus Kohlen- 
Ytoff, plus Sauerstoff oder Wasser. Man kann sie als 

Arch. d.Pharm. CLII. Bds. 2. Hft. 14 



I94 Alkaloide der  Nux vomictc. 

Umwandlungsproducte des genannten Alkaloids durch 
den Lebensprocess der Pflanze betrachten. S ch ii t z e n - 
b 0 r g e r betrachtet ihre Zahl noch nicht abgeschlossen. 
Die Formeln der neuen Basen giebt S ch u t z e n b e r g e r 
wie folgt: 
a Igasurin = C441PN208 + 6HO. Sehr wenig los- 

lich im Wasser. 
b n  = C36H24N2014 + 6 HO. Wenig loslich im 

Wasser. 
c w  = C36H24N205 + 6 €10. Ziemlich loslich 

im Wasser. 
d n  = C34H32N2016 + 6 HO. Ziemlich loslich 

im Wasser. 
e * -  - C36H26NzO5 + 6 HO. .Losl. im Wasser. 

Diese 5 Basen befanden sich in einer und derselben 
Probe kauflichen sogenannten Brucins (Igaeurins). Alle 
beeitzen einen bittern Geschmack, der stark und langc 
anhaltend ist. Sie krystallisiren in durchsichtigen, perl- 
mutterglanzenden Nadcln. Ihre Wirkung auf den thie- 
rischen Organismus ist fast ebenso energisch als die des 
Strychnins. Salpeteraiiure fArbt sic in der Kalte roth 
gleich wie das Brucin. In  siedendem Wasser sind sie 
in verschiedenem Grade loslich; sie losen sich im Alko- 

im Aether. Ihre Salze krystallisiren leicht. 

Zersetzun Alle enthaIten Krystallwasser, welches sie 
bei lOOO& vollstiindig verlieren. Sic schmdzen nicht 
in diesem Rrystallwasser, sondern erweichen nur darin. 
Ihre salzsauren Salze geben mit Platinchlorid Doppel- 
verbindungen. Die Reihenfolge der Buchstaben (a bis e )  
hat Bezug auf die Reihenfolge, in welcher die einzelnen 
Basen auskrystallisiren, namlich a krystallisirt zuerst, 
e zuletzt. 

f Igasurin = C42H30N2 0 8  + 6 HO bis 8 HO. 
Loslich im Wasser. Aus einer Probe khflichen sogenann- 
tern Brucin trllein erbalten. Seine Eigenschaften gleichen 
denen des e Igasnrins, namentlich bcsitzt es gleiche Los- 
lichkeit, allein es besitzt eine verschiedene Krystallisation 
(getrennte Nadeln, wahrend 6 Igasurin schwierig kry- 
stallisirt). 

= CQ2H26N2012 4 HO. Ziemlich loslich. 
- C40fJ26NZOL4$ 8 HO. Loslich. 

h n  
i n -  

Die= drei Alkaloide atammten aus einer dritten 
kauflichen Probe sogensnntw Brucins. Sie wurde als 

hol? Be1 3000 . zersetzen sie sich und schmelzen vor der 

9 Igaeurin = C42H28N2Ou + 6HO. Wenig loslich. 
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schwefelsaures Salz in siedendem Wasscr elost und 
die noch 750 C. zeigende Losun mit Ammonia f gesattigt. 
15s fie1 sogleich ein 0iissiges 8 arz nieder und die Mut- 
terlauge liess sogleich eine Menge Nadeln fallen, dann 
ueisse seideglanzende Buschel, die sich leicht wieder 
losten und ebenso schnell wieder krystallisirten. Die 
harzige Basis wurde schncll fest, war sehr wenig im 
Wasser loslich, sehr loslich im Alkohol, aus welcher sie 
krystallisirte. Nach der Ordnung, wie sich die Basen 
abgeschieden hatten, sind sie 9, h und i Igasurin genannt 
worden. 

Oxyigasurin = C42H30N2 018 entsteht bei Einwir- 
kung des salpetrigsauren Natrons nuf schwefelsaures f 
Igasurin C42H3ON2O* bei IOOOC. Es ist etwas loslicher 
als die Mutterbasis und krystallisirt langsam in durch- 
sichtigen Nadeln. 

Auch fur das Cinchonin existirte nach Schu tzen -  
b c r  g e r  eine ahnliche Reihe begleitender Alkaloide, welche 
niit demsclben bisher verwechselt und zusammengeworfen 
wurden. (Annul. de Cliim. et de Phys. 3. Ser. Sept. 1858. 
Tom. LIV. pug. 65 - 73.) Dr. H. Ludwig. 

Einwirkung des Chlors anf eiaige salzsaure orga- 
nisthe Basen. 

Da bei der Einwirkung von Chlor auf Salmiak 
Chlorstickstoff gebililet wird, SO schien es G e u t h e r  und 
I1 ofacker  interessant, den Versuch zu machen, welche 
Yroducte entstehen wurden, wenn statt des Salmiaks salz- 
saure Aminbasen angewendet wurden. 

Zu diesem Zwecke goseen sie die Losung von salz- 
saurem Acthylamin in einen Kolben, welcher mit einem 
nnderen leeren Kolben durch Gasleitungsrohren verbun- 
den war, um etwaige fltichtige Producte aufzufangen und 
leiteten, in dieselbe Chlorgas. Es entstand, vorzuglich 
wenn das directe Sonnenlicht wirkte, ein Dnmpfen im 
Kolben und es bildete sich eine olige Flussigkeit, welche 
an den Wanden des Kolbens herabfliessend bald m’it 
sternartig gruppirten Ibystallen bedeckt wurde, die wegen 
ihrer Fliichtigkeit theilweise in den leeren abgekuhlten 
Kolben iibergefuhrt w urden. Die Krystalle besassen alle 
Kigenschaften des Anderthalb - Chlorkohlenstoffs C4 Cl6 
und’man kann also auf diese Weise sammtliches Aethyl- 
amin in Chlorkohlenstoff und Salmiak zerlegen. 
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